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Wassers war 460 K., webrend die des Bachwasaers niir 130 R. und 
die der Luft 160 R. war; der Roden ini Bache liess sicli warm, wo 
e r  troclren war, selbst heiss anfiihlen, wiihrend Stellen am Ufer be- 
trfichtlich warm waren Der Boden rund um diese Stelle war mit 
Lava in l a s s e  bedeclrt und die Erde mitunter mornstig; ich habe 
einige Flaschen voll von diesein nierltwiirdigen Wasser niitgenommen 
und werde es bei meiuer Nachhauseltunrt analysiren. 

An solchen Natur - Erocheinungen und Natur - Merkwiirdiglreiten 
ist Java reich ; die gesegnete Insel zililt, der herrlichsten und kraftig- 
sten Mineral - Brunnen, deren llauptbestandtheil meistcns Eisen ist, 
indess habe ich in zwei versclriedenen Districten der Insel sehr krit 
tige warme Jodbider entdeckt,, von denen eine Schlaniinquelle eine 
solch grosse Nenge Jod- und Broni- Verbiitdnngen enthalt, dass, w i re  
hier nicht der innere Verlrehr, Arbeitslohn 11. s. w. so ausser- 
ordentlich kostspielig, sich das Jod niit Vortheil daraus bereiten liesse; 
aber man muss Java’s Einrichtung hennen und nian wird an solche 
Speculation nicht denken. 

Eine andere Quelle von 380 R. Wiirme, welchc eine sehr grosse 
Wassermasse liefert, vie1 ltohlensaures Eisenoxydul, freie Kohlensaure, 
Natrum u. S.W. und zugleich Jod und Brom-Natriuin enthiilt, habe ich 
den1 Gouvernement zii einer Bad - Anlage vorgeschlagen, wobei mir 
als Entdccker das Gliick zu Theil wurde, die Genugthuang zu ge- 
niessen, dass seit einiger Zeit daselhst ein Bitd vom Gouvernement 
etablirt worden, welcheni ein Dr. med. I1 n n d t . a m  Rodenberg vor- 
stelit; das erste Bad -Eteblisseninnt anf Java. 

Kurzlich hahe eine lrleine Abhandlung aller hier belraqnten l i ne -  
ralwasser, welche ich analysirte, durch den Druclc belcannt geniacht 
und werde ich Dir die betrerende Brochure mit Gelegenheit senden. 

Ich schliesse dime MitthtAung, denn lllorgen trete ich ineine 
Kiickreise an,  bcnutze DII dieselbe wie es Dir beliebt. - Und nun in 
der Gliihhitze Sainarang’s angelronimen schliesse ich diesen Brief, Adieu 
U.S.W. Den 6. September 1846. 

Schon mehre illonate besitze ich diesen Brief und glaube densel- 
ben den vielen Beliannten des Schreibers, da er so sehr interessante 
Gegenstinde darin ahhandelt, nicht vorenthalten zu diirfen. - 

Die Mitlheilung hat sich verspLtet, da nicht fruher ein Raum sich 
finden wollte. D i e  R e d a c t i o n .  

8) Allgerneiner Anzeiger. 

Viele nocli hiiulig gebrauchte Arzneien sind nicht in die Phar- 
makopoe, also auch nicht in die Taxe anfgenommen. Die pharmaceu- 
tischen Cotnmissarien zur Entwerfung der iieuen preussischen Arznei- 
taxe haben daher geglaubt, den Herren Apothclcern h e n  Dienst zu 
erweisen, wenn sie nach den Grundsitzen der Tane auch fur diese 
Arzneiinittel eine besondere Taxe susiirbeiteten und in Drucle giben. 
Solche l‘nxen sind fiir den sehr billigen Preis il Exemplar 5-7+ Sgr. 
zu haben, wobei bei Abnahine von 50 Exernplaren noch ein Kabatt 
hewiliigt wird, 

in der A m e l a n g ’ s c b e n  Buchhandlung in der Bruder- 
strasse in Berlin. 
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ikladia - Oel. 
Proben von Madia-Oel, wenn es auch wenige llnzen sind, wer- 

den gewunscht von 
Dr. L. F. B l e y  in Bernburg. 

Chemische Untersuchung des IVassers. 
B e r i ch  t i g u ng. 

Im Janusr-Hefte des Archivs, Seite 10, hci Mitlheilung der Was- 
nMagisfrat d e r  Sladt Roftcr- 

Auf I‘eranlassung vnn het Batnafsch Genootschap dcs Proefon- 

Zugleich verweise ich auf die Holliindische Zeilung: 

ser-Analysen, heisst es irrthiiittlirli : 
dawb.n Dieses miiss heissen: 

dervindelyke Wysbegeerte te Ratterdam. 

Nicuioe Rotlerdnmschs Cov,.nn1, Il’oensdag 3. Fdruary 1447, NO. 29, 
worin die Saclie ini Interesse der Gewerbetreibenden initgetheilt und 
ausfuhrlich besprochen ist. 

I)r. l i i l l e r .  

R o t . t e r d a m ,  den 8. Wirz 1847. 
Wir haben Ihr Schreiben vom 31en huj. erhnlten, in welchein Sie 

urn Aufklirung gebeten iiher die Hichtigkeit desjenigen, was nach 
Ihrer Aupnbe der Rledicinalralh Dr. Mii l lrr  iin Archiv fiir l’harrnn- 
cie, 2te Reihe, Rand 49, Heft 1, Scite 10 behauplet, nintlich: 

nlm Auftrage des Magistrats d o .  Stcrdt Rollcrdain sind coit 
mir Analyseii cerschiedcner M’nsser vorge?ioiimeu, toortiter c1c.u 
Als Antwort Iiiernuf haben wir die Ehre, Em?. Wohlgeboren zu 

nielden, dass wir nieiitals a n  genunnten Dr. Rlii l ler ,  nocli an  irgend 
einen andern Fremdan die Bittc gerichtct haben, noch auch n t i l  uttserrn 
Vorwisseri irgend eine cheniisclie lJittersuchung haben anstellen lassen, 
also auch niclit in Bezrig auf die Cewiisser unserer Stadt, iind dass 
wir es aucli nicht leicht thun wiirdeti, da wir vollltoinnien iiberreugt 
sind, dass unsere einheiniisclten Cheinilter dam vollltotnitten iiii Sbande 
sind, so class wir tins danti auch, wenn so eine llnterauchung n6tltig 
wire, desshalb zuerst an Sic wenden wiirderi, indem wir uns h e r  
Bereitwilligheit in iihnlichen Fiillen bereits inehrntals zu erfrerien hatten. 

Der Biirpcrineister der Stadt Rolterdani 
(gez.) J. F. I Io f fmann .  

Auf Ordonnanz desselben 

Sr. Wohlgeboren, Herrn Dr. J. E. de V r i j  , 
(gez.) S t o r m  van’s G r a v e s a n d e .  

Lector der Cheniie an der Win. Schule dallier. 

Ergebene Bitlc ! 
111 der Nacht voin 29. Rliirz, i Uhr, Ibrach in dieser Sladt bei hcfligcrn 

Winde eine Feoersbrunst ails, weiche io eitteni Zeitraunte von 3 bis 4 Stun- 
den 160 Woltnhiiuser nebst siimtntlichen NebengebSuden in Asclie legte; 
erst in meinerkihe, w o  ein liirchhof sich befindel, wnrde deniPener Grensc 
gesetzt, so dass meine Gebiiude voni Feuer vrrschont geblieben sind. 
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Leider hat es einen Theil der Stadt betrolfen, wo viele tlandwerlter 
und solche Leute wolinen, deren ganzes Vermdgen in ihrem IVohn- 
hause und dessen Inhalte bestetiet, woriitis in der Macht und in so 
lrnrzer Zeit weiiig gerettet werden ltonnte. Die nieislen sind nun 
ganz verarnit und  sehen mit ltumniervolleni tlerzen der Zuliunft ent- 
gegen. Zur nlilderung der Noth hat sich eiri CornitC geliildet., wozu 
auch ich gehdre. Den Einwohnern dcr Stadt is1 es jedoch nicht mug- 
lich, der grossen Anzahl, die abgebraunt sind, zu helfen und sie ge- 
gen Noth zu schiitzen; wir miissen die Hiilfe anderer wohlthiitiger 
lllenschen erflehen, und bitten, wer aus gutem lierzen gesammelte 
oder eigene Gaben uns zusenden will, dieses unter folgender Adresse: 
rAn den Apotheker Forcke fur das  Comit i  dcr Abgehantbten in 
JVernigerode,n gijtigst unfrankirt thun ZU wollen, indem Porto- Frei- 
heit f i r  diese Gelder erwartet wird. 

Eine grosse Freude niirde es far niich sein, von recht vielen 
Seiten Unterstiitzungen zu erhalten, wortiber ich die danksagenden 
Quittungen, voin ganzen Comit6 unterschrieben , deinnQclist zuruelr- 
senden werde. Scliliesslich erlanbe ich mir nochnials zu hemerlten, 
dass diese freundliclie Bitte nm jede, wenn auch nur geringe Gabe, 
nicht auch fiir meine Person geschiehet, indem, Gottlob! das Ungliick 
mich nicht betrofkn hat. 

Hochachtungsvoll ergebenst 
W e r n i g e r o d e ,  im April 1847. J. A. F o r c k e ,  

Apothelter. 

Vereinla.mng, den Gehulfeiiwechsel betreffend. 
Es pflegt seit einiger Zeit immer mehr Sitte zu werden, dassvon 

Seiten der Apothelter-GehBlfen anch fur einen Wechsel auf Johannis 
oder Weihnachten Iiiindigungen stall finden, wiihrend friilier die allei- 
nige Wechselzeit sich auf Ostern und Jlichaelis beschriinltie, als \YO- 

fur gegenwiirtig in den meisten Staaten, und so auch bei uns, der 
Isle April und ls te  October festgesetzt ist. llierdurch wird, abgese- 
hen davon, dass dadurch der leider so uberiniissig hsufige und gewiss 
Keineni ZUIII waliren Nutzen gereichciidc \Vcchsel der  nieisten jetzigen 
Gehiilfen niir noch mrlir belnrdert wird, woriiber alle Apothelter sich 
nur mit vollstem Ilechte zu beklrgen haben, iuanclier nicht selten in 
die unangenchmste Verlegenheit geselzt, indetn die alehrzahl der bes- 
sern Gehulfen, deren langerc Ausdauer in ein und demselben Gescliiifte 
ihnen nur als die beste Einpfehlung dienen kann, sich bis dahiii iminer 
noch an die alte gewohnte W'echselzeit tii halten pflegt Die Hainbur- 
ger Apotheker haben sich daher dahin vereinigt, von jetzt an, es sci denn, 
dass Krankheitsf'dlle, besonders motivirte Familienverhdlnisse oder ein 
besonders schleclites Verhalten eine Trennung ausser dieser Zeit ver- 
anlassen sollten, mnur  a u f  d e n  e r s t e n  A p r i l  u n d  e r s t e n  Octo-  
b e r  i n  i h r e n  O f f i c i n e n  e i n e n  W e c h s e i  s t a t t  f i n d e n  z u  
Iassen .  n Ilierbei wird noch festgesetzt, dass jede gegenseitige ICun- 
digung ein volles Vierteljahr vorlier gesclrehen iniisse, und kann jede 
Ausnahnic in allen gedachten ordentlichen Beziehungen nur durch ge- 
genseilige freiindschafiliclie Verstlndigung statt hahen. 

Ini Auft.rage siimmtlicher hiesigen Collegen 
€Iamb u rg, im l P r z  1847. 

der Vorstand des Hamburger Apotheker-Vereins. 
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Stellen fiir Lehrlingc. 
Ini Herbstc dieses Jahres ltann eiii jnnger Mensch von guter 

Erriehting tind den nothigen Kenntnissen, welcher sicli drr  Phartiin- 
cie widmen will, in tneiner Apotheke als Lehrling ein Untcrkotnmen 
linden. 

Dr. L. F. B l e y  in Bernburg. 

Ein junger Mann mit guten Kcnntnissen u n d  einer sittlichen 

bci detn ApotheLer Dr. L. Aschof f  in Bielefeld. 
Erziehung ausgeriistet findet eiit Uiltcrkolnineil als Lehrling 

Apotheken - Buchsen. 
50 bis 60 Sehr schiin pol i r le  Biichsen ~ 0 9 t  Aprikosen- und h’ir- 

bei deni Apothelter Dr. V o  ge t in Heinsberg, Reg.-Bez. Aachen. 
sclrenhols stehen zu verlraufen 

2 Thaler von Herrn W o l l w e b e r  i n  Frankfurt ani Main als 
Geschenk f i r  die Gehillfen-Unlerstiilzungs-Car;se empfangea nil haben 
bescheinigt danlrend 

Dr. L. F. B l e y .  

Verkaufs - Anzeige. 
Ein bedeutendes Medicinal - Geschift , i n  West>prciissen an der 

polnischcn Grense gelegen, verhunden tnit grossem Grundeigenthuni, 
sol1 durch den Tod dcs Besitzers von dessen Erben sofort aus freier 
Hand verhauft werden. Hierauf Keflectirende bclieben die ntiheren 
Bedingungen unter portofreien Briefcn von Apothelter Wwe. F. No  u- 
m a n n  in Gollub zu erfriigen. 

Haiinover, gedruckl bei den Gehr. Jaoecke.  




